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Der Bürger Patrick King überlistet das Rechtssystem und kämpft für die
Freiheit in Alberta, Kanada.
5. August 2021
Patrick King lernte das Gesetz kennen und verlangte Beweise für das COVID-Virus. Der Anwalt, der die Regierung
vertrat, gab zu, dass er sie nicht liefern konnte, und das Kartenhaus in Alberta, Kanada, stürzt ein.
Der Vorwand für die "Pandemie" kann vor Gericht nicht bewiesen werden.

Um das Video anzusehen, klicken Sie hier.

Eine Abschrift des Videos finden Sie unten:
Patrick King wurde am 5. Dezember 2020 in Red Deer, Alberta, wegen Verstoßes gegen das Alberta Public Health Act
zu einer Geldstrafe von 1.200 Dollar verurteilt, weil er sich in einer Gruppe von mehr als 10 Personen aufgehalten hatte.
Vor Gericht am 4. Mai 2021 legte Patrick die Informationen vor, die er für eine plausible Verteidigung benötigte. Das
von Patrick angeforderte Material war die "Isolierung" des SARS-COV2-Virus. Patrick wollte, dass das Virus nicht in
einem Labor isoliert wird, auch nicht durch einen PCR-Test, der überdreht ist.
Patrick sollte am 18. Mai vor Gericht erscheinen. Als Selbstvertreter musste der Richter für Patrick eintreten und ihn
in die richtige Richtung lenken. Zu diesem Zeitpunkt erlaubte der Richter Patrick, DeenaHinshaw, Chief Medical
Officer of Health for Alberta, vorzuladen. Patricks Verteidigung war, dass er von Deena Hinshaw den Nachweis der
"Isolierung" des SARS-COV2-Virus benötigte, der ihr die wissenschaftliche Grundlage für das Gesetz über die
öffentliche Gesundheit von Alberta liefern würde.
Stew Peters: Mit anderen Worten: Beweisen Sie mir, dass eine Pandemie existiert. Beweisen Sie mir, dass wir alle
sterben werden und die Sache außer Kontrolle gerät. Wenn das der Fall wäre, wäre Patrick bereit, eine Maske zu

tragen.
Drei Tage später erschien ein Polizeibeamter bei Patrick zu Hause und teilte ihm mit, dass seine Gerichtsverhandlung
abgesagt wurde. Patrick rief das Gericht an und bekam einen neuen Termin. Daraufhin wurde Patrick von Deena
Hinshaws Anwälten vorgeladen, die ihn aufforderten, in weniger als 24 Stunden vor Gericht zu erscheinen. Dies wird
als "Verfahrensfehler" bezeichnet. Man kann eine Vorladung nicht weniger als 24 Stunden vor dem Gerichtstermin
zustellen.
Patrick erschien am nächsten Tag vor Gericht und nannte es einen "Verfahrensfehler", dem der Richter zustimmte.
Patrick beantragte eine Vertagung, die abgelehnt wurde. Patrick wiederholte, dass dies ein Verfahrensfehler sei,
woraufhin Deena Hinshaws Anwalt das Wort ergriff und sagte: "Nun, Euer Ehren, Herr King fordert Beweise, die wir
nicht bekommen können".
CMOH hat keine stichhaltigen Beweise ... um Herrn King zu seiner Verteidigung zu verhelfen, was im Grunde bedeutet,
dass alles, was Patrick in Anhang A gefordert hat, d.h. die "Isolierung" des SARS-COV 2-Virus, der zu 100 % isoliert
sein muss, um wissenschaftliche Fakten für diese Gesetze zur öffentlichen Gesundheit zu schaffen, Sie keine
stichhaltigen Beweise dafür haben, und sie haben "Nein" gesagt.

Patrick wiederholte gegenüber dem Richter: "Euer Ehren, nur für das Protokoll. Ich möchte, dass im Protokoll
festgehalten wird, dass der Chief Medical Officer of Health, Alberta, nicht über die von mir angeforderten Beweise
verfügt, worauf der Richter antwortete: "Ja, das haben sie gesagt.
Ihre Majestät die Königin vs. Patrick King
Patrick wurde vom Gerichtssystem in die Irre geführt, was eine Verletzung seiner Rechte als kanadischer Staatsbürger
darstellt. Patrick kehrte am 24. Juli 2021 vor Gericht zurück, wo Staatsanwälte aus Ottawa im Gerichtssaal anwesend
waren.
Die Erklärung lautete: "Ihre Majestät die Königin gegen Patrick King". Der Ankläger ist nun die Königin und Patrick
darf sich an seinen Ankläger wenden.

07:00 Min.
Patrick wiederholte, dass der Chief Medical Officer of Health, Alberta, Frau Deena Hinshaw, und die Alberta Health
Services sowie die Provinzregierung von Alberta nicht über die von ihm geforderten materiellen Beweise für die
Isolierung von SARS-COV2 verfügen. Sowohl der Gerichtsstenografin als auch dem Gerichtsschreiber fielen die
Kinnladen herunter.
Stew Peters: Das ist so einfach. Patrick King hat der Welt genau gezeigt, was der Einzelne tun muss, um sich zu
befreien. Es ist ein schwieriger Kampf wegen der kompromittierten, korrupten Justiz. ENDE
In seinen Schlussworten dankte Patrick dem Richter, dem Staatsanwalt und den Generalstaatsanwälten aus Ottawa, die
wegen eines Strafzettels über 1.200 Dollar erschienen waren. Er dankte ihnen dafür, dass sie ihm alles beigebracht
haben, was er braucht, um der lauteste und aktivste Anwalt für alle in Kanada, Nordamerika und der Welt zu sein,
denn jetzt wissen wir genau, was ihr uns antut. Wir haben es zu Protokoll gegeben, wir haben den Beweis.
Sie haben Patrick mit einer Anfechtung der Gerichtsbarkeit erwischt, weil der Richter sich dafür einsetzte, dass Patrick
Deena Hinshaw vorlädt, ohne Patrick zu sagen, in welche Richtung er gehen soll. Patrick benutzte einen
Friedensrichter, um die Vorladung zu unterschreiben, obwohl ein Richter eine Vorladung unterschreiben muss, nicht
ein Friedensrichter. Sie haben Patrick also mit einer Anfechtung der Zuständigkeit erwischt und dabei seine Rechte
verletzt. Nun ist ein weiteres Verfahren erforderlich, über das Patrick nicht sprechen kann.
In Patricks Fall verwiesen sie auf den Fall "Rooke Vs. Alberta' verwiesen, in dem sie jeden vorgeladen haben, der gegen
eine der Vorschriften verstoßen hat. Sie warten auf die Entscheidung über Tausende von Strafzetteln und Vorladungen.
Patrick hat den Grundstein dafür gelegt, dass jedes dieser Gerichtsverfahren so verlaufen wird, wie Patricks Fall
verlaufen ist.
Was getan werden muss, ist, dass JEDER in seiner Provinz, in seinem Bundesstaat, in dem er sich befindet, eine
ANFECHTUNG GEGEN ÖFFENTLICHE GESUNDHEITSMASSNAHMEN EINREICHEN muss. Der Richter hat
keine andere Wahl, als die dafür verantwortlichen Regierungsbeamten vorzuladen. Auf diese Weise bekommen wir sie
alle in den Zeugenstand.
Stew Peters: Das Narrativ ist tot. Das Virus ist nie isoliert worden. Es existiert NICHT! Sie können seine Existenz nicht
beweisen, also können Sie mich nicht zwingen, etwas im Namen von etwas zu tun, das nicht existiert. KEIN
IMPFSTOFF. KEIN IMPFSTOFF. KEIN IMPFSTOFF. Keine Maske. Keine soziale Distanz. Keine Begrenzung der
Gruppengröße. Die Kinder gehen wieder zur Schule. Alle umarmen sich wieder. Mein kleines Geschäft kann jetzt
wieder öffnen. ENDE
Es ist ermutigend zu wissen, dass wir es zu Protokoll gegeben haben, denn gleich danach hieß es: "Die Wissenschaft
spielt keine Rolle". Am Anfang des Alberta-Gesundheitsgesetzes steht jedoch: "Ich, Deena Hinshaw, formuliere dieses
Gesundheitsgesetz im Rahmen der Covid19-Pandemie". Das bedeutet, dass die CMOH den Beweis und die
Wissenschaft haben muss, um das Gesetz über die öffentliche Gesundheit für die Covid-Pandemie zu schreiben. Sie
haben es vermasselt. Sie haben vor Gericht zu Protokoll gegeben, dass sie nicht über die nötigen Beweise verfügen.
Die Verursacher wissen, was sie tun. Alles läuft auf diese eine Weltorganisation hinaus, die Macht über alle Menschen

auf der ganzen Welt haben will, also versuchen sie, unser Land unter dem Deckmantel einer falschen Pandemie in den
Bankrott zu treiben, und alle folgen ihnen wie Schafe. Die Implikationen und Auswirkungen dieser Entwicklung sind
absolut verheerend. Die Welt, wie Sie sie jetzt kennen, wird nicht mehr existieren.
Die Menschen versuchen, dies mit Hilfe professioneller Literatur und professioneller Präsentationen zu verhindern.
Patrick sagt, er sei ein ganz normaler Mensch, aber er weiß, dass etwas nicht stimmt, und wenn er nichts unternimmt,
was macht das aus ihm? Patricks ältester Sohn, der 17 Jahre alt ist, wurde geimpft, und zwar doppelt, weil er zu
Bildungszwecken nach Tokio reisen will. Patrick ist am Boden zerstört und sagt, wenn sein Sohn untergeht, wird man
ihn mit allen anderen Eltern und anderen auf der Straße sehen und sie werden "das Haus erschüttern".
DAS ENDSPIEL
Sie sind dabei, uns unsere Familien wegzunehmen. Sie haben uns bereits unseren Lebensunterhalt und unsere Rechte
weggenommen. Sie versuchen, alles zu zensieren, was wir sagen. Patrick glaubt, dass er im Moment der am meisten
zensierte Kanadier ist. Er kann weder Facebook noch Google benutzen. Er ist in jeder Hinsicht blockiert, was bedeutet,
dass er ihnen auf die Schliche gekommen ist, er tut das Richtige.
Millionen von Menschen glauben, dass sie sich impfen lassen müssen, um zu reisen, was nicht stimmt.
Patrick beschreibt die Militärpräsenz in Australien, die in die Gemeinden geht, und die Menschen auf der Straße, denen
eine Nadel in den Arm gestochen wird. Jeder muss darauf achten, was hier passiert, denn das wird in jedem Land zur
Norm werden.
Wir sind noch nicht so weit, aber wir bewegen uns in die richtige Richtung.
Das, was wir tun, steht kurz davor, in die Luft zu gehen. Wir haben Alberta, die keine Masken vorschreibt, alles
zurücknimmt, was sie gesagt hat, Kinder, die ohne Masken zur Schule gehen, usw. Sie haben den Stift gezogen. Wir
werden sie kriegen und sie werden es so aussehen lassen, als wäre es ihre Idee gewesen.
Patrick King ist ein stolzer Vater von 2 Kindern, Freiheitskämpfer und Patriot, der es mit der mächtigen Regierung in
Alberta aufgenommen hat und gewonnen hat! Wir können ALLE davon lernen, und wir MÜSSEN in jeder einzelnen
Stadt, jedem einzelnen Landkreis, jedem einzelnen Staat, jeder einzelnen NATION dagegen ankämpfen! Der Kampf für
die Freiheit ist eine weltweite Anstrengung, und wir können gewinnen!
Quelle: https://www.thetanster.com/blog/2021/8/5/q5zfdoz1oidd98j8sesjvao366eazt
20210812 DT (https://stopreset.ch)

Citizen Patrick King outplays the legal system and scores for freedom in
Alberta, Canada.
August 5, 2021
Patrick King learned the law and demanded proof regarding the COVID virus. The counsel representing the
government admitted they couldn’t provide it and the house of cards is falling in Alberta, Canada.
The pretext behind the “Pandemic” cannot be shown with evidence in a court of law.

To watch the video, click here.

A transcript from the video is provided below:
Patrick King was fined $1,200 for violating the Alberta Public Health Act for being in a group larger than 10 on Dec 5,
2020 in Red Deer, Alberta.
In court on May 4, 2021, Patrick produced information needed to request, to support a good plausible defence. The
material Patrick requested was ‘isolation’ of the SARS-COV2 virus. Patrick wanted it isolated not in a lab setting, nor
in a PCR test that is over spun.
Patrick was supposed to be in court May 18. As a self representative, the judge had to advocate for Patrick and steer
him in the right direction, at which time the judge allowed Patrick to subpoena Deena Hinshaw, Chief Medical Officer
of Health for Alberta. Patrick’s defense was that he needed proof of ‘isolation’ of SARS-COV2 virus from Deena
Hinshaw, which would give her the science to back the Alberta Public Health Act.
Stew Peters: In other words, prove to me that a pandemic exists. Prove to me we are all going to die and this thing is
raging out of control. If that was the case Patrick was willing to wear a mask.
Three days later a police officer showed up at Patrick’s home to notify Patrick his court case was cancelled. Patrick
called the court house and got it re-scheduled. Subsequently, Patrick was subpoenaed by Deena Hinshaw’s lawyers
requesting Patrick appear in court in less than 24 hours. This is called ‘procedural violation’. You cannot serve a

subpoena less than 24 hours before court time.
Patrick showed up in court the next day and called it a ‘procedural violation’ to which the judge agreed. Patrick
requested an adjournment that was declined. Patrick reiterated this was procedural violation at which point Deena
Hinshaw’s lawyer spoke up and said “Well your honor, Mr. King is requesting evidence we cannot get”.
CMOH Has No Material Evidence … to provide Mr. King for his defence, which basically means everything Patrick
requested in Schedule A i.e. ‘isolation’ of the SARS-COV 2 virus that needs to be 100% isolated in order to base
scientific facts on these public health acts, you don’t have material evidence for this, and they said “No.”

Patrick reiterated to the judge, “Your Honor, just for the record. I want it to be on the record duly noted that the Chief
Medical Officer of Health, Alberta does not have the material evidence I request to which the judge responded “Yes,
they did say that”.
Her Majesty the Queen Vs. Patrick King
Patrick was misled by the court system, which is a violation of his rights as a Canadian citizen. Patrick returned to court
July 24, 2021 where Attorney General prosecutors from Ottawa were present in the court room.
The statement read ‘Her Majesty the Queen Vs. Patrick King.’ The accuser is now the Queen and Patrick gets to
address his accuser.
07:00 mins
Patrick reiterated that the Chief Medical Officer of Health, Alberta, Ms. Deena Hinshaw, and Alberta Health Services,
and the Alberta provincial government do not have the material evidence he requested for the isolation of SARSCOV2. Jaws dropped on both the court stenographer and clerk.
Stew Peters: This is so simple. Patrick King taught the world exactly what individuals need to do to liberate themselves.
It’s an uphill battle because of compromised, corrupt judiciaries. END

In his closing remarks Patrick thanked the judge, thanked the crown prosecutor, and thanked attorney generals from
Ottawa who showed up for a $1,200 ticket. He thanked them for teaching him everything needed to be the loudest,
proactive advocate for everyone in Canada, North America, and the world because now we know exactly what you are
doing to us. We have it on record, we have the proof.
They got Patrick on a jurisdictional challenge because the judge advocated for Patrick to subpoena Deena Hinshaw
without telling Patrick which direction to go. Patrick used a justice of the peace to sign the subpoena when it’s a judge
who needs to sign a subpoena not a justice of the peace. So they got Patrick on a jurisdictional challenge and violated his
rights in doing so. Another process is now required that Patrick is unable to discuss.
They made a point in Patrick’s case to reference the ‘Rooke Vs. Alberta’ case where they summoned everybody who
violated any of the covid rules. They await determination on thousands of tickets and summons. Patrick laid the
foundation for every one of those court cases to go the way Patrick’s court case went.
What needs to be done is EVERYBODY FILE A CHALLENGE AGAINST PUBLIC HEALTH ACTS in your province,
state, where you are located. The judge has no recourse but to subpoena government officials responsible for this. This
way we get them all on the stand.
Stew Peters: The narrative is dead. The virus has never been isolated. It DOES NOT EXIST! You cannot prove its
existence therefore you cannot force me to do anything in the name of something that is non-existent. NO VACCINE.
NO VACCINE. NO VACCINE. No mask. No social distance. No limiting gathering sizes. Kids return to school.
Everybody is hugging again. My small business can reopen now. END
It is empowering to know we got it on the record because what they said right after is the ‘science doesn’t matter.’ Yet
at the top of the Alberta Public Health Act it reads “I Deena Hinshaw, formulate this Public Health Act under the
covid19 pandemic.” That means the CMOH would have to have the proof and the science in order to write the Public
Health Act for the covid pandemic. They messed up. They said on the record in a court of law they don’t have the
material evidence.
The perpetrators know what they are doing. This all comes down to this one world organization that wants power over
everybody across the globe, so they are attempting to bankrupt our country under the guise of a false pandemic, and
everybody is following along like sheep. The implications of this and repercussions from this are absolutely devastating.
The world as you know it right now will not exist.
People are trying to stop this using professional literature and professional presentations. Patrick says he’s just an
average Joe however he knows something is wrong and if he doesn’t do something what does that make him? Patrick’s
oldest son who is 17 years got vaxxed, he’s double vaxxed because he wants to travel to Tokyo for educational purposes.
Devasted by this, Patrick says if his son goes down you will see him on the streets with every other parent and others
and they will ‘shake the house’.
THE END GAME
They’re about to take our families away. They’ve already taken our livelihoods and our rights away. They’re trying to
censor everything we say. Patrick believes he is the most censored Canadian right now. He cannot use Facebook nor

Google. He is blocked in every way, which means he’s on to them, he is doing the right thing.
Millions of people believe they need to get the shot to travel, which is false.
Patrick describes military presence in Australia going into communities, and people on the street having a needle stuck
into them. Everybody needs to pay attention to what’s going on because this will become the norm in every country.
We’re behind the 8 ball right now however we are moving in the right direction.
What we are doing is about to blow up. We’ve got Alberta with no mask mandates, retracting everything they said, kids
returning to school without masks, etc. They pulled the pin. We will get them and they will make it look like it’s their
idea.
Patrick King is a proud father of 2, Freedom Fighter and Patriot who took on the powerful government in Alberta, and
WON! We can ALL learn from this, and we MUST battle this in every single city, every single county, every single state,
every single NATION! The fight for freedom is a worldwide effort, and WE CAN WIN!
Quelle: https://www.thetanster.com/blog/2021/8/5/q5zfdoz1oidd98j8sesjvao366eazt
20210812 DT (https://stopreset.ch)

